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Die Tür öffnet sich 

 

 

  Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter im Alsterbund, 

 

"Wenn das Beten sich lohnen tät", dichtet der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken 1982, "ich 

würd' beten auf Teufel komm raus." Und fährt fort: "Vielleicht beneide ich auch die, die glauben 

können, doch: Was soll es? Ich jage doch kein Phantom!" Da ist es wieder, dieses engverbundene 

Paar aus Glaube und Zweifel. 

 

Vor zehn Jahren im Israelitischen Krankenhaus: Eine Frau, schwer erkrankt, ist nicht orientiert. 

Sie ist unruhig und wirkt angstvoll. Der unmittelbare Grund ist nicht eindeutig zu erkennen. Eine 

liebevolle Tochter ist da und ein von Gefühlen überschwemmter Ehemann, als ich dazukomme. 

Der Mann versteht das alles nicht mehr. Warum geht es ihr immer schlechter? Warum hilft 

nichts? Weshalb reichen seine Kräfte nicht? Wieso muss es so kommen? Wir gehen auf den Flur 

in eine Sitzecke. „Es muss doch einen Grund haben!“ Die Frage nach dem Schuldigen steht im 

Raum, als er mich, den Klinikseelsorger, ansieht. Ich suche nach einer guten Antwort, finde keine 

Worte. Dann sagt er: „Dass Sie den lieben Gott nicht verteidigen! Das überrascht mich!“ Ich spüre 

die Herausforderung. Wir trinken beide den Klinikkaffee. Er ist an einem Tiefpunkt.  

 

Ich fühle, wie eingesperrt er sich fühlt. Welche Tür könnte sich ihm öffnen? Meine Gedanken 

kreisen umher: Dass er seine Frau nicht mehr, wie er es gewohnt ist, allein pflegen muss? Dass 

er, der Mann, der in seinem Leben so vieles gegeben hat, die angebotenen Hilfen endlich 

annimmt und zu Recht auch an sich denkt? Da öffnet sich seine innere Tür, als er jetzt nicht mehr 

anders kann, als Gott alles Leid vor die Füße zu werfen! Nicht länger mehr: „Ich schaffe das 

schon selbst!“ Nicht länger mehr: „Ohne die anderen“. Er schafft sich Luft. Er findet langsam 

Ruhe. Wir schweigen. Er bedankt sich. Seine Tochter erscheint mit der Ärztin. 

 

Kein Gebet, keine Bitte verhallt ungehört. Jedes Ach wird gehört und jeder Dank findet sein Ziel. 

Das ist keine Frage der Form, ob vorsichtig gedacht oder hartnäckig und ganz massiv 

ausgesprochen! Unsere Evangelien beschreiben es so. Das Stöhnen eines Erkrankten, die Gebete 

der Angehörigen, die Not einer Mutter oder eines Vaters, auch die Verzweiflung von Menschen, 

die soeben alles verloren haben, die Einsamkeit so vieler in der Corona-Zeit wird gehört. Wir 

bleiben nicht eingeschlossen. Unsere Tür ist nur angelehnt. Es ist Zeit für das Beten.  

 

Immer, so versichert Jesus, kommen die Gebete an.  Er fragt: „Ist es denkbar, dass ein Vater, dass 

ein liebender Vater seinem Kind oder überhaupt irgendeinem Kind, das ihn mit vertrauenden 

Augen anschaut und ihm die geöffneten Hände entgegenstreckt, so etwas Lebensgefährliches, 

wie eine Schlange oder einen Skorpion hineinlegt? Ist das wirklich vorstellbar?“ – „Unser Vater 

im Himmel tut es erst recht nicht!", antwortet Jesus. 

 

Jens-Uwe Jürgensen 


